i m p u l s – innovative Verbindungen GmbH
Allgemeine Verkaufsbedingungen
I. Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen im Sinne von § 310 BGB. Sie werden nachfolgend als Auftraggeber im Sinne dieser Geschäftsbedingungen bezeichnet.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender
Bedingungen des Auftraggebers die Leistungen an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen.
Es gelten mit Ausnahme der nachstehenden Geschäftsbedingungen ausschließlich die gesetzlichen Vorschriften. Im übrigen finden insbesondere die
gesetzlichen Vorschriften des BGB Anwendung. Die Geltung der VOB B wird nicht vereinbart.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftraggeber zwecks Ausführung dieses Vertrages geschlossen werden, sind ausschließlich in dem Vertrag
und in diesen Bedingungen schriftlich niedergelegt.
Nebenabreden sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte und Verträge gleicher Art mit dem Auftraggeber.
Das Alleineigentum und das Urheberrecht an Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Prospekten, Arbeitsblätter etc. bleibt bei uns und darf Dritten ohne unser
Einverständnis auch nicht auszugsweise zugänglich gemacht werden. Zur Vorlage der Unterlagen bei Behörden werden wir im Bedürfnisfall unser
Einverständnis erklären.
Wir sind zu Änderungen des Vertragsgegenstandes im gesetzlich zulässigen Rahmen berechtigt. Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes sind
jederzeit gestattet.
Sofern behördliche Genehmigungen oder Auflagen Änderungen bedingen, werden diese durchgeführt; eventuelle Mehrkosten hierfür übernimmt der
Auftraggeber.
Alle Änderungen des Auftrages können im Übrigen nur berücksichtigt werden, wenn hierdurch anfallende Mehrkosten vom Auftraggeber übernommen werden
und der Auftraggeber uns hierzu ausreichend Zeit zubilligt.
Zusätzlich zu unseren Geschäftsbedingungen sind die im Vertrag festgelegten technischen Bedingungen und Vorgaben, sowie die dem Auftraggeber zur
Verfügung gestellten technischen Unterlagen vereinbart.
II. Auftrag
Falls nichts anderes schriftlich vereinbart ist, sind unsere Angebote freibleibend.
Die in unseren Angeboten enthaltenen Preise sind freibleibend auf Grundlage der derzeit ermittelten Kosten. Wir behalten uns vor, unsere Preise angemessen
zu erhöhen, wenn nach Vertragsschluss Kostenerhöhungen eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf Verlangen nachweisen. Die Änderungen der
Preise werden gegenüber dem Auftraggeber mit Zugang der Mitteilung wirksam.
Mit der Bestellung eines Werkes erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag erteilen zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Nehmen wir das Vertragsangebot an, so erteilen wir eine
Auftragsbestätigung über die zu erbringenden Leistungen und teilen den voraussichtlichen Fertigstellungstermin mit.
Festpreise sind schriftlich zu vereinbaren.
Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten, Verpackung und ohne Mehrwertsteuer.
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere beim Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.
Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
III. Vertragsgegenstand
Wir sind zur Ausführung der im Werkvertrag vereinbarten Leistungen verpflichtet. Nimmt der Auftraggeber in der Bestellung nur die Lieferung einzelner Teile
vor, so gelten die §§433 ff. BGB des Kaufrechtes, soweit sie nicht durch diese Bedingungen abgeändert wurden.
Der Auftraggeber hat auf unser Verlangen hin eine für die Überwachung der Arbeiten zuständige Person zu benennen. Die Person ist vor Ort Vertreter des
Auftraggebers.
Die Person ist berechtigt bis zu einem Wert von 10 % der Nettoauftragssumme Vertragsänderungen, Zusatzleistungen und Stundenlohnarbeiten zu
beauftragen.
IV. Vergütung, Zahlungen
Je nach Umfang des Projektes werden wir entsprechend dem Lieferungs- beziehungsweise Leistungsfortschritt Abschlagszahlungen vereinbaren. Diese sind
jeweils spätestens 10 Tage nachdem der jeweilige vereinbarte Leistungsstand erreicht wurde zur Zahlung fällig.
Unsere Rechnung ist vom Auftraggeber innerhalb von 30 Tagen auszugleichen.
Sofern im Einzelfall eine Skontovereinbarung erfolgt, ist dieser Betrag bei der Zahlung abzugsfähig, vorausgesetzt, die vertragsgemäß gestellte Rechnung
oder Abschlagszahlung wird innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist vollständig bezahlt.
Eine rechtzeitige Zahlung liegt nur bei fristgerechtem Eingang des Betrages auf unserem Konto vor.
Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers sind Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszins gemäß § 1 des Diskont-Überleitungs-Gesetzes zu zahlen.
Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen. Eine Annahme erfolgt nur erfüllungshalber. Wechselsteuer, Diskont- und
Einzugsspesen gegen zu Lasten des Auftraggebers. Zahlungen durch Wechsel oder Scheck gelten erst mit deren Einlösen als erfüllt, ohne dass wir eine
Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorlegung oder Protesterhebung haben.
V. Sicherheitsleistung
Ist eine Sicherheitsleistung vereinbart, so sind wir berechtigt den Sicherheitseinbehalt durch Übergabe einer unbedingten und unwiderruflichen Bürgschaft
eines in den europäischen Gemeinschaften zugelassene Kreditinstituts oder Kreditversicherers abzulösen.
Der Auftraggeber hat die Bürgschaft nach Ablauf der Gewährleistungsfrist unverzüglich zurückzugeben. Reicht er die Gewährleistungsbürgschaft nicht
fristgerecht zurück, ist er verpflichtet, alle durch die verspätete Rückgabe entstandenen Kosten zu tragen.
VI. Leistungen des Auftraggebers
Der Auftraggeber trägt allein dafür Sorge, dass behördliche Abnahmen und Genehmigungen vorliegen, soweit sie erforderlich sind. Er verpflichtet sich, die
notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen und trägt die hierdurch entstehenden Kosten und Gebühren selbst. Eine Beratung des Auftraggebers
bezüglich der von ihm einzuholenden behördlichen Genehmigungen findet durch uns nicht statt.
Der Auftraggeber prüft die ihm gegebenenfalls überlassenen Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die zur Herstellung des Werkes erforderlichen Tätigkeiten zu unterstützen. Er wirkt unentgeltlich an der Erstellung des Werkes
mit, soweit dies erforderlich ist. Er hat den Zugang zu Geschäfts- und Arbeitsräumen zu gewährleisten.
Für die Aufstellung und Montage unserer Gewerke gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen:
a) Der Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:
Alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,
die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen,
Brennstoffe und Schmiermittel,
Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung,
bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene
und verschließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Auftraggeber zum Schutz unseres Besitzes und des Montagepersonals auf der Baustelle die
Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,
Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die in Folge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind.
b) Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auftraggeber die nötigen Angaben über die Länge verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher
Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
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c) Vor Beginn der Aufstellung oder der Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der
Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaus so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder die Montage
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Der Aufstellungs- oder Montageplatz muss geebnet und geräumt sein.
d) Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht von uns zu vertretende Umstände, so hat der Auftraggeber in angemessenem
Umfang unsere Kosten für die Wartezeit einschließlich erforderlicher Reisezeit des Montagepersonals zu tragen.
e) Der Auftraggeber hat uns wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung, die Auflassung oder Inbetriebnahme
unverzüglich mitzuteilen und zu bescheinigen.
VII. Abtretung
Wir sind berechtigt, Forderungen aus diesem Vertrag an Dritte abzutreten. Ferner ist es uns gestattet Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte zu
übertragen, sobald der Dritte die Rechte und Pflichten in vollem Umfange aus dem Vertrag übernimmt.
VIII. Zurückbehaltungsrechte/Aufrechnung
Dem Auftraggeber steht ein Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurden.
Das Zurückbehaltungsrecht kann nur dann wirksam ausgeübt werden, wenn die Gegenansprüche des Auftraggebers aus dem selben Vertragsverhältnis
herrühren.
IX. Ausführungsfristen
Verbindliche Fertigstellungstermine sind gesondert zu kennzeichnen und zu vereinbaren.
Vertragsstrafen, die auf Grund einer Überschreitung des Fertigstellungstermins fällig werden, sind gesondert schriftlich zu vereinbaren.
X. Gefahrübergang
Liefern wir fertige Gewerke zur Aufstellung an den Montageort, so geht die Gefahr auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Auftraggeber über:
1.
Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder bei uns abgeholt wird. Auf Wunsch und Kosten des
Auftraggebers werden Lieferungen von uns gegen die üblichen Transportrisiken versichert;
2.
Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tag der Übernahme im Betrieb des Auftraggebers oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem
Probebetrieb.
3.
Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im Eigenbetrieb oder Probebetrieb
aus vom Auftraggeber zu vertretenen Gründen verzögert wird oder der Auftraggeber aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die
Gefahr auf den Auftraggeber über.
XI. Abnahme
Der Auftraggeber ist zur Abnahme des ordnungsgemäß hergestellten Werkes verpflichtet.
Der Auftraggeber wird durch uns zur gemeinsamen Abnahme des Werkes unter Angabe eines Abnahmetermins aufgefordert. Je nach Auftrag wird ein
Abnahmeprotokoll oder eine Errichterbescheinigung erstellt.
Erscheint der Auftraggeber ohne Angabe von Gründen zum Termin nicht, so gilt die Abnahme als nicht verlangt. Danach gilt das Werk mit Ablauf von 12
Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung als abgenommen. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber das
Werk oder einen Teil des Werkes in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt.
XII. Gewährleistung
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache oder des Werkes vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Neuherstellung
berechtigt.
Soweit wir die Erfüllung ernsthaft und entgültig verweigern, oder die Beseitigung des Mangels und Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neuherstellung) wegen
unverhältnismäßiger Kosten verweigern, die Nacherfüllung fehlschlägt oder sie uns unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Minderung
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
Ein Rücktrittsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu, wenn nur eine geringfügige Vertragswidrigkeit vorliegt oder wir die in einem Mangel liegende
Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben.
Die Mängelhaftung tritt nur ein, wenn es sich nicht um einen unerheblichen Mangel handelt.
Die Nacherfüllung dürfen wir solange verweigern, bis der Auftraggeber seine Zahlungspflichten erfüllt, die dem mängelfreien Teil der erbrachten Leistungen
beziehungsweise des erbrachten Werkes entsprechen.
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit nicht die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits
beruht oder soweit der Auftraggeber wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend macht. Eine etwaige
Haftung unsererseits für Personen- oder Sachschäden, insbesondere auch nach dem Produkthaftungsgesetz, bleibt hiervon unberührt.
Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht gilt nur dann als abgegeben, wenn
die Begriffe Garantie oder Zusicherung ausdrücklich genannt werden.
Die Verjährung der Mängelansprüche richtet sich nach Gesetz.
Ansprüche auf Minderung und Ausübung eines Rücktrittrechtes sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch (Nachbesserung oder
Neuherstellung) verjährt ist.
XIII. Kündigung
Unter Beachtung der Regelung in diesen Bedingungen ist der Werkvertrag entsprechend den gesetzlichen Regelungen des BGB kündbar.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
XIV. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Werkstoffe bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung zustehender
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf
Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
XV. Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen zum Werkvertrag haben schriftlich zu erfolgen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat, oder seinen Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Sollten einzelne Bestimmungen nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollte sich eine Lücke
herausstellen, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, sofern sie diesen
Punkt bedacht hätten.

Essen, den 1.5 2008

AVB_080501

Seite 2 von 2

